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Schwitzen für Körper 
und Seele

Wenn die Tage kurz sind, die Luft kalt und der Him-
mel grau ist, steigt die Sehnsucht nach Wärme. Kein 
Wunder, dass vor allem im Winter Thermen, Sauna, 
Dampfbad & Co heiß begehrt sind. Sie tun auch der 
Gesundheit gut – vorausgesetzt, man nutzt sie nach 
den Bedürfnissen des eigenen Körpers. 

Sauna – hier in der Saunaoase Bad Zell – tut vor allem im Winter der Gesundheit gut, 
wenn man’s richtig macht. 

Saunieren bietet einen deutlichen 
Wohlfühleffekt und tiefe Entspannung. 
„Allein die Tatsache, dass sich diese 
Art der künstlichen Wärme schon hun-
derte Jahre bewährt und erhalten hat, 
zeugt von seiner Wirksamkeit“, erklärt 

Dr. Margarethe Fliesser, praktische 
Ärztin und Kneippärztin im Kurhaus 
der Marienschwestern in Bad Mühl-
lacken (Bezirk Urfahr-Umgebung). 
Oft werden bezüglich Häufigkeit, 
Temperatur und Saunaablauf genaue 

Vorgaben gemacht. Dr. Fliesser hält 
davon wenig, sie empfi ehlt statt fi -
xer Regeln dem eigenen Gespür zu 
folgen. Dazu muss man in sich gehen 
und hören, was der eigene Körper 
empfi ndet: „Jeder Mensch verträgt 
Wärme unterschiedlich. Er sollte füh-
len, welche Temperatur richtig und 
wohltuend für ihn ist und sich danach 
richten.“

Wer nicht saunieren soll
Gesundheitlich betrachtet stabili-
siert regelmäßiges Saunieren den 
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Dampfbäder erweitern die Gefäße 
und fördern die Durchblutung.

Kreislauf und regt das Immunsystem 
an. Für Bluthochdruckpatienten in 
frühen Stadien wird eine milde Sau-
na bisweilen sogar ärztlich empfoh-
len. Wer gesundheitlich angeschla-
gen, verkühlt und fiebrig ist oder 
eine Entzündung hat, sollte jedoch 
besser nicht in die Sauna. Die Hitze 
würde nur eine zusätzliche Belastung 
für das Immunsystem bedeuten und 
man steckt zusätzlich die anderen 
Personen an. „Etwas anderes gilt, 
wenn man ein erstes Frösteln spürt, 
eine mögliche Verkühlung sich also 
erst ankündigt. In diesem Stadium 
kann ein Saunagang helfen, die 
Verkühlung abzuwehren“, weiß Dr. 
Fliesser. Personen mit bestehender 

Herzschwäche sollten nicht saunie-
ren – und wenn doch, dann nur nach 
Absprache mit dem Arzt eine sehr 
milde und kurze Anwendung absol-
vieren.

Dampfbad fördert Durchblutung
Eine besondere Art des Saunierens 
stellt das Dampfbad dar. Schon vor 
hunderten von Jahren erkannte man 
die entspannende Wirkung von war-
men Dämpfen auf Körper und Geist. 
Die Lufttemperatur ist niedriger als 
bei einer üblichen Sauna und beträgt 
40 bis 55 Grad Celsius. Die Zufüh-
rung des Wasserdampfes erfolgt 
über Düsen. Dem Dampf können 
verschiedene Duftvarianten beige-
mengt werden, wie etwa Minze, La-
vendel oder Eukalyptus. Die feuchte 
Wärme sorgt für eine schnelle Erwär-
mung. Sie erweitert die Gefäße und 
sorgt so für eine starke Durchblu-
tung der Haut, wirkt positiv auf die 
Atemwege, löst verspannte Muskeln 
und regt den Stoffwechsel an. „Der 
Vorteil des Dampfbades gegenüber 
der herkömmlichen Sauna ist, dass 
die Schleimhäute und Haut aufgrund 
der Feuchtigkeit nicht austrocknen. 
Besonders die Bronchien werden 

positiv beeinflusst. Der gesättigte 
Wasserdampf löst hartnäckige 
Verschleimungen bei chronischen 
Erkältungen“, sagt Dr. Fliesser. Ein 
Besuch in einem Dampfbad ist nicht 
empfehlenswert bei Herz-Kreislauf-
Schwäche, Infektionskrankheiten, 
Arthrose, Ischias oder entzündlichen 
Prozessen.

Auszeit in der Therme
Eine auch in Oberösterreich be-
liebte Form der Entspannung 
bietet der Besuch im Thermalbad. 
Entspannung, Tapetenwechsel, 
Gesundheitsvorsorge sind gängige 

„Wer 
verkühlt ist, 
sollte Sauna 
und Dampf-
bad meiden.“

Dr. Margarethe Fliesser, Allge-
meinmedizinerin und Kneippärztin 
im Kurhaus der Marienschwes-
tern in Bad Mühllacken

„Nach dem 
Thermenbad 
sollte man sich 
ausruhen.“

Dr. Maria Holzmann, Allge-
meinmedizinerin, Kurärztin und 
ärztliche Leiterin, Lebensquell 
Bad Zell

Motive, ebenso wie Kurzurlaub, 
Erholung vom Alltagsstress, Bezie-
hungspflege sowie die Linderung 
von Verspannungen, Rücken- und 
Gelenksschmerzen. Die Wärme des 
Thermalwassers bringt gesundheit-
liche Vorteile mit sich. „Am Besten 
wäre ein regelmäßiger Besuch, etwa 
einmal pro Woche, oder wer wenig 
Zeit zur Verfügung hat, einmal pro 
Monat“, sagt Dr. Maria Holzmann, 
ärztliche Leiterin im Lebensquell Bad 
Zell. Gesundheit und Wohlbefi nden 
können auf verschiedene Weise 
profi tieren: Bei Burnout und ande-
ren Erschöpfungssyndromen kann 
man wieder Kraft schöpfen, „die 
Batterie aufl aden; der Stoffwechsel 
wird angeregt, der Darm entspannt 
und die Verdauung geför-
dert; Gelenke werden durch 
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die Wärme besser beweglich; Rü-
ckenschwimmen entlastet die Hals-
wirbelsäule; die Wärme fördert die 
Durchblutung und entspannt die 
Muskulatur - auch Massagedüsen 
haben diesen Effekt, jedoch sollte 
man die Düsen gezielt und dosiert 
in Anspruch nehmen. „Viele Besu-
cher gehen zu nah und zu lang an 
den Wasserstrahl, der dann aber oft 
zu hart ist und den Muskeln nicht 
gut tut“, so Dr. Holzmann.

Nicht zu lange ins Wasser
Auch wenn es im 32 bis 34 Grad 
Celsius warmen Wasser noch so an-
genehm ist, man sollte es mit einem 
Aufenthalt im warmen Nass nicht 
übertreiben. Nach maximal 20 Mi-
nuten sollte man wieder raus, sonst 
entsteht eine Überreizung, der 
Kreislauf leidet und auch Schmerzen 
können entstehen. Nicht nur das 
warme Wasser ist wichtig, sondern 
ebenso das Ausruhen danach. „Um 
körperlich, geistig und seelisch zu 
profi tieren ist es wichtig, nach dem 
Schwimmen wirklich zu ruhen und 
auszuspannen. Deshalb vermeiden 
wir in der Therme laute Spaßeffekte 
wie Wasserrutschen, etc.“, sagt Dr. 
Holzmann. Die Therme sollte man 
außerdem nur dann besuchen, 

wenn man sich körperlich wohl 
fühlt. Mit Fieber oder einer simplen 
Erkältung sollte man sich der Wär-
me in der Therme nicht aussetzen. 
Dasselbe gilt bei Herzinsuffizienz 
(Herzschwäche), Blasenentzündung, 
Harnwegsinfekt oder einer Chloral-
lergie.

Radon: heilendes Edelgas
Eine Spezialität im Lebensquell Bad 
Zell ist radonhaltiges Heilwasser. 
Dr. Holzmann: „Das Radonwasser 
hat entzündungshemmende und 
schmerzlindernde Wirkung, daher 
sind wir ein Kurzentrum für Erkran-
kungen des Stütz- und Bewegungs-
apparates. Das Wasser besitzt 
aber auch eine leichte radioaktive 
Strahlenbelastung, der nicht jeder-
mann ausgesetzt werden darf, das 
heißt, es gibt Kontraindikationen, 
sodass wir dieses Heilwasser nur 
nach ärztlicher Verordnung in der 
Einzelbadewanne verabreichen. In 
unserem Becken der Wellnessoase 
dagegen befi ndet sich „normales“ 
Bad Zeller Leitungswasser, das ent-
sprechend auf ca. 32 Grad erwärmt 
wird.“ Das Edelgas Radon lindert 
Beschwerden bei Rheuma, Abnut-
zungserscheinungen und Erkran-
kungen der Atemwege sowie bei 

Thermalquellen: 
Regional einzigartig

Eine Thermalquelle ist eine Quel-
le, bei der das Wasser mit mehr 
als 20 Grad Celsius an die Ober-
fl äche kommt. Die Indikationen 
zur Anwendung der heilenden 
Quellen sind je nach Therme 
beziehungsweise Thermalwas-
ser unterschiedlich. „Durch die 
regional unterschiedliche Mine-
ralisierung des Wassers hat jede 
Kureinrichtung andere Heilvor-
kommen, das heißt, das Wasser 
hat jeweils eine bestimmte spe-
zifi sche Wirkung. In Bad Schall-
erbach ist zum Beispiel Schwefel 
und in Bad Hall Jodsole im Was-
ser“, erklärt Dr. Maria Holzmann, 
ärztliche Leiterin im Lebensquell 
Bad Zell.

Schwimmen im warmen Thermenwasser entspannt, aber nach ca. 20 Minuten 
sollte man wieder raus aus dem Becken.

„Ich 
liebe 
die 

warme Atmos-
phäre und 
das herrliche 
Entspannen im Liegesessel 
mit dem Plätschern des 
Wassers im Hintergrund.“

Friederike Keszner, 
Kurgast in Bad Zell

Schuppenflechte oder Neuroder-
mitis. Es stärkt das Immunsystem, 
wirkt leistungssteigernd und kann 
zu erhöhtem Wohlbefi nden beitra-
gen. Durch Wannenbäder gelangt 
es über die Haut und die Lunge in 
unseren Körper und entfaltet dort 
seine heilenden Kräfte.

Dr. Thomas Hartl
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mit in die Sauna und macht sich 
selbst hier noch Druck, indem 
man zuviel, zu heiß und zu 
schnell sauniert. Also: Es lang-
sam und ohne Leistungsgedan-
ken angehen: Wie heiß vertrage 
ich es? Wie kalt kann ich mich 
danach abduschen? etc. 

 ■ Nicht zu lang und zu oft saunie-
ren! Ein Saunabesuch pro Wo-
che genügt. Von der Dauer her 
reichen maximal 15 Minuten 
pro Saunagang und maximal 
zwei Aufgüsse pro Saunatag.

 ■ Manche fühlen sich besser, 
wenn sie in der Saunakammer 
ein wenig Frischluft verspüren. 
Wenn die anderen Saunagäs-
te nichts dagegen haben, 
die Tür einfach einen Spalt 
offen lassen.

Tipps für die Sauna

Kein Leistungsdruck, denn 
weniger ist mehr! Kurärztin 
Dr. Margarethe Fliesser gibt 
Anregungen für gesundes 
Saunieren:

 ■ Der wohl häufi gste Fehler: Man 
nimmt den Stress des Alltags 

 ■ Vor dem Schwitzen in der Sauna-
kabine sollte man sich abduschen 
und auch mit Seife reinigen, 
nach dem Besuch der Schwitz-
kabine jedoch nur mit bloßem 
Wasser abspülen.

 ■ Nach dem Saunavorgang geht 
man am Besten kurz ins Freie 
(wenn einem das angenehm ist) 
oder duscht sich mit lauwarmem 
(nicht eiskaltem) Wasser. Ein 
mildes Abkühlen ist besser als 
ein schockartiges Auskühlen. 
Eine Sauna sollte keine Mutpro-
be darstellen. Danach sollte man 
sich hinlegen und entspannen.

 ■ Nicht ausgetrocknet in die Sauna 
gehen, vorher und nachher trin-
ken. Bei eiskalten Füßen diese 
vorher in einem angenehm war-
men Fußbad erwärmen.

Vor der Sauna überlegen: 
Wie lange und wie heiß tut mir gut?

Forschung, Erfahrung, Purer Genuss. 
Diese drei Grundlagen machen die Clarins Methode einzigartig. Seit über 50 Jahren kombiniert Clarins 
die Kraft  von Pfl anzen mit Forschung und entwickelt hochwirksame Formeln. 

Genießen Sie in der  beautylounge philomena  eine maßgeschneiderte Clarins Behandlung mit exklusiven 
Anwendungsmethoden – für perfekte Harmonie und Balance von Körper und Geist. Wir bieten Les Soins Clarins 
Gesichtspfl egebehandlungen, Körperpfl egebehandlungen, Schwangerschaft sbehandlungen und 
Männerpfl egebehandlungen für unvergleichliche Wohlfühlmomente an.

Brigitte Schuh
Salzhüterweg 11, 4210 Unterweitersdorf
Telefon:  0664 - 88 657 480 
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